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teraaures Ammonisk bilden urtd dlese Substnna cs seia, welche, 
das Platin bedcekend, die unmiltelbare Beriihrung zwischen ihm 
und dem Knnllgase aut'hiibe uiid dadurch dic Zrindkraft dea 
lkIetalles scheinbar vernichtete. Worin nun aber auch immer, 
sowohl In ilem eben besprochenen Palle, sls in den rriihcr 
erwahoten, der Grund der Vernichtung oder Verminderong der  
chemischen Wirksamlieit des Platins liegen mag;  80 vie1 diirfte 
jedenfalls sicher sein, dass dieser Verlust von einer rein me- 
chaiiischen Ursnche , das heisst voil Umhiillungen dea Metalles 
durch Premdnrtige Matericn, hcrruhre, welche sich unter dem 
Einfiusse des Piatins sclbst entweder ausscheideo oder bilden. 

Die obemische Nafur dieser Hiillen durch directe Versuebe 
zu erlnitteln, ist durcheus nothwendig, urn fiber die Art und 
Weise, in der die erwiihnten Gasarten die chemische Wirksam- 
lieit des Platins hemmen, in's Klarc untl zur viilligen Gewiss- 
heit z o  kommcn. 

Viclleicht schenkt der Chemiker, welcher die Erforachung 
der Eigenschat'tcn des Pragliclren Metalles 7a ainer IImptane- 
gabo seiner wissensch8Ptlictren Bestrebungen gemacht bat sod 
dem in dieser Beeiehung die Chemie so schoae und wichtige 
Rereicherungen verdankt, dem Cegenstwde seine Aafmerkmm- 
h i t  und last uns das erst halb verstrrodene R;itBsel viillig a&. 

xxxv. 
U n f e r s i i c I ~ u i i g e n  i i b e r  d a s  von Prof .  M o s e  r 
2;u K o w i g s b e r g  e i i t d e c k t c  dzsnkle L i c h t  u n d  

i i b e r  d i e  Eyaeug i i r tg  v a n  TVa'vmebildern.  
(Auezug ans einer Abhaudlung iiber das dunkle Licbt, gelesen am 7. 
October 1842 i n  der gelehrten Gesellscbaft zn Kasan, von Ernet  
Knorr ,  Professor ordiu. der Pliysik bei der dortlgen Cniverdciit.) 

(Bullet .  de St. Pe'terrh. T. 1. 17. i8.1 

Urn Brn. Prof'. M o s e r ' s  Entdeckongen fiber das dookle 
Licht und die Wirkung desseibeo auf slle Klirper, weiche 
iwir Xer als bckannt vorausselzen, so weit sls solche im 6. 
iiod 8. Hone von P o g g e n d o r f f ' s  A n t i a h  der Physik,Jahr- 
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gzng is&, entbalten sbd, einw PrItptmng ZII rtoferwerPen,echiso 
es vor Allem ocitbig, daa gegenaeitige Abbildea der Kiirpe~ 
RUP einander zu versnchen, nnd hiernrfl m erforsohea, ob nicht 
Temperatardiflerernen hierbei wirkliclt eim RolIe Rpielen mwsen. 
Letztere Mainung verwirft beksndtBcb Br. Profesaor M 6ser 
unbedingt 

Mit BeihiilCe dee Hrn. Studiosus Xagsig,  desaen Am- 
dauec and Umsichl bei dicscn Arbeifen ich ksaaders  hervsr- 
zuhebea mieh verpliahtet fuhlo, babe ich schon eme grosae 
Roihe van Versuohen rmgestellt, welch0 jedoch bis jetzt Hrm. 
Prof. M o e e r ' s  Ansicht, dass solcbe Bilder dem andchtbaren 
Lichte, welches von den KGrpern ausstriiinen soil, und nicht 
der Wiimte auzuschreiben seieo, nicht ganz guostig sind. 

Was wnlichst das Abbilden aweier Karper auP einander 
betrifft, so haben wir Bm. Prof. Rip0 s 6 r ' 8  Entdeckungen dorch 
pasere Versuche votlkomrnen bestdligt gehndea. Wir baben 
Gold-, Silber- und Kupferrnunzen, gesebni t tem SfahI, gravitte 
Kupfecplafteu, G l ~ s  niit malt eingescbliffencn Bucbekrbm , ge- 
scisnitteaen TVH, Jaspis, Kork, Papicr, Glimmer n. 8. w. ant' 
Silber, Hupfer, Messing, Glimmer , Glas und Queoksilber sich 
abbildeo lassen und stets mit gu(em Erfolge, wenn nioht be- 
sondere Urnski& eintraten, yon denen in der Folgc die Rede 
s d n  wid. 

Hierbei babea wit  im Cianzen stets das von Hm. M o e e r  
angegebene V e r t h r e n  beobachlct. Man dart' jedoch anf diese 
Weise keinesneges erxvrrlen, Bilder zu erbnlteo, ~'i elche den D R- 
g:oe r r e'schen Lichtbildern an Vollkommenheit des Details gleich- 
kommen, denn in diesen nscb M o s e r  s Ansicht durch das 
dunklo Licht hervorgehrachten Bildcrn sind es haupkiichlich 
nur die Bi rder  der erhabencn odcr vertieften Theile, welche 
sich scharf darstcllen, so dnss ionere Defoils der Beichnung 
verlorett gchen , besonders bei tier geschnittenen Petschnflen 
odcr Ylatten; ist der Schnill sehr scharf, so biltlen sicti jedoch 
aucb die inneren Eineelheiten zuweilen recht gut ab. Hierbei 
mijssm wir  jedoch bemerlien, dass oicht jedes Bile gleich leicht 
aichthar ist, wenn es auch sonst sehr scharf d c h  ausgebildet hat ; 
manchc erscheincn schon bei dcm ersten Hauch deutlich erkcmt- 
bar, hi anderen gchiirt a h o n  eine gcwisse Uebiiog dam, urn 
sie 20 eatdecken, wns sehr oft seinen Grund in  der Spiegelaag 
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auf der Oberfliiche hnt, m o  sich das Bild befindet, weshalb 
bei Aufsuchung desselben die Stellung der Oberflicbe gegen 
das Auge nicht gleichgiiltig is[, 

Wenn es nur darum zu Lhun id, Bilder durch das donkle 
Licht zu erhaltcn, so ist bei delu erwiihnten Verfahren keine 
erhebliche Sorgfalt nGthig; werden aber die Versuche in der 
Absicht gemacht , die Ursachen and Gesetze der Entslehong 
nolchcr Bilder und der sich dabei zeigenden besonderen Erschei- 
nungen au ergrunden, SO ist dabei viele Vorsfcht n8thig, om 
nicht In irrtbiimliche SchlOssc zu verfailcn , von denen such 
wir vielleicht im Folgenden nicht gana Prei sein miigen, obgleich 
uusero Schliisse sich anf eine sehr beileutende Anzsbl der 
sorgdlfigsten Vcrsuchc stiitzen. Vor Allem is! bei solchen 
'Versuohen aue die gr6sste Reinheit der Oberfllichc des abau- 
bildenden Iiiirpers sowohl, als auch dcrjenigen Pliiche zn seben, 
auP welcher das Bild entstehen soll, und jedea Anbatten von 
Fenohligkeit oder irgend einer Feltigkeit mJglichst zu vermeiden. 
iLJm die Wichtigkcit dieser Bemerkung mehr hervortreten zu 
Massen, wollen wir hier einige Versuchc erw'rihnen, die theil- 
weise schoo vor M o s e r ' s  und nnseren Versuchen bekannt 
waren, von denen M o s e r  ebenfalls epricht, dle er  jedocb we- 
lniger zu beachten scheint, als sie es verdienen dfirfiea, obgleich 
isie i h n ,  seiner eigecen T)arstellung nrch , zur Entdeckung dcr 
donkeln Licblbilder fiihrtcn. Man nebme eincn Kijryer mit 
mijglichst ebener Obcrfliiche, nm besten eine yolirte Glasta- 
feel oder eine polirte Melallplaltc, hauche dieselbe an oder 
lasee hberhaupt Wasserdiimpfe auf dieselbe condensiten und 
iscbreibe in die Peuchfigkeit nit einem Pinsel oder aur aridere 
Weise. Mit dem Vermhwindea der Feuchtigkeit von der Platre 
verliert sich auch dss  dnraal' Gezeichnele, doch kann man dicss 
,sogleich d e d e r  sichtbnr machen, enn man die Platta auf's 
Neuo anhaucht oder DampPe dnrauf condensiren Irisst. Gana 
dasselbe zeigt slch, wenn man, anstatt in die Feuchtigkeit zo 
schreiben, einen Kbrper, n. B. .  cin Pefschaft, dorin abdruclt. 
Man kann aber auch den abzubildenden Kiiryer behauchen ond 
Ihn noch feucht aoP die Plntte setzen und ihii so gewisscr- 
maassen SUP derselben abdrucken; einige Augenbliclie Beriihrung 
reichen hin,  urn auP dicse Weise ein Bild zu erhalten, das 
bei jedem neuen Haoche sichfbar wird and sich bziufig schOo 
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ond zart zeigt. Solche durch HiiIPe der Feochfigkeit enfstan- 
dene Bilder hillten sich viele Tsge lang nnd sirid tiurch ein- 
fnches Abwischen der Plsttc nicht leicht zo entferiien; besonders 
rest halten sie nuP 0las, denn man kann eine Glaslalel, woranl 
eich ein solches Bild befindct, mehrhch mit Baumwolle, Lein- 
wand, Tuch oder Leder abreiben, und doch erscheint bei einem 
neuen Hauche das Bild wieder, wenn auch etwas verrvischt. 

BierauP mcnden wir uns  zu den Versuchen ijber den Ein- 
Auss dcr Temperaturdifferenz aul die schon besyrochenen Er- 
schcinungen. Diese Versuche siod schon sehr aahlreich ; sie 
worden auP Silber, KupPer, Messing, Stahl and Glimmer an- 
gestellt j als abzubildende Kiirper wurden fast aosschliesslich 
au gleicher Zeit und unter gleichen Umstiinden zwei Petschafte 
gebraocht, deren eins eus Stahl, das andere am Jasyis ist. Die 
Resultate, weIche wir bis jetzt erhdten kaben , sind nun Pol- 
gende : 

1) Dorch Vergriisserong der Temperatordifferenz zwischen 
der Platte and dem abzubildenden Kiirper wird die Zeit , die 
zur Abbildung niithig ist, verkiirzt. BelrSgt die Temperafur- 
diUerenz 60" R., so sind 3 his 6 Secunden hinreichend, urn ein 
vollkommen deutliches Bird zu erhalten. Bei dieser Temperatur- 
differenz wurden Bilder erhaltcn, weon beide Kiirpcr nicht 
mehr als eine halbe Secunde mit einander in Beriihrong waren. 

2) % zeigt sich im Wesentlichen gleich, ob der nbzn- 
bildeode Karper oder die Plafte crwiirmt worde. 

Der ers!ere dleser Siitze ist das Ergebnisa einiger grossen 
Reiheo VOD Versochen, die zuniichst aul folgende Weise ange- 
stellt wurden : Ein hohes cylindrisches GefSss von verzinntem 
Eiseoblech , welches so geschlossen werdea koonte, dass die 
Diimple nor durch ein Seitenrohr ausweichen konnlen, wnrde 
bis zu y3 seiner Biihe mit '1Vasser gefGllt nnd dieses fiber 
einer Spiritoslampe irn Sieden erhalten. Dic obere Fliicbe des 
Gefiisses, die stefs miiglichst rein erhalten wurde, diente zur 
Erwiirmung der abzuhildenden KSrper j ein Thermometer mit 
Messlngscah, welchcs aul  dcm Gefiisse lag, zeigte 690 H.; 
die Platfen, eo l  welchen die Bililer erhalten wurden, lagen auP 
GlBsero, die zur B5lfle mit Schnee gefiillt nwen, und  hnllen 
beil5ufig eine Temperatur von 9" R.; der Thaaijunct fiir die 
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umgebende Lufi Ing einige Urnde tieper. Bcf eialgen mderen 
Versuchsreiheo wnrden die nlbzitbildeodsa K6rper aol oiner 
Kupferplatie erwtirmt ; die Resatlnte blieben den vorigen gleioh. 

Die Vecsncbe, aua meleben der S8ls No. 2 gefolgert 
worde, sind snP ilhnliche Wefse wie die vorigen angesldtt, 
jedoah weniger ash!reicb. Was die Bildnng positiver oder negati- 
ver Bildar anbetria, so uehmi  wir dress hier mcht io Betracht. 

3) Durcb Erhiihung dcr Temperaturdifforem kaon man dahin 
gelangen, Bilder zta erhalten , die ohne Condeusirung von Diim- 
pPen sichtbar sind. 

Solcher nnmittelhar sichtbrrer Bilder von Stab1 nnd Jaayis 
sue  Silber, Kupfer nnd Messing baben wir wenigstens einige 
sechzig erbalten, Relbst aul Glimmer sind einige vorgekommco. 
Dieee Bilder iibertrafw an dobbnheit oft eogar diejeoigcn, welche 
durch Condenairong yon Dlmpfen eichtbar gcmacht wcrden 
mossten. Ein rusgemckter Ring von Eiseablecb bitdete sich 
selbst sue  unpolirle Kupferplatten sehr deullich ab. 

4) Es scbeint, dass diesc unmittelbar sicbtbaren Bilder dorch 
Einwirliung des Tageslicbtes eine allmiihlige Scbvvilchung erlei- 
den; hnben sie ganz auegehart, unmiltelbar sichtbbr zo sejn, 60 

kaan mnn ihr Vorhandensein doch ooch auP dieselbe Weise 
erkennen wie das solcher Bilder, wclche schon anfinglich nlcht 
uomittclbrr sichtbnr wnrden. 

Die Einwirknng dee Tageenchtea sue solche Bilder zelgta 
sich besooders rvlrkwrm ouf SilkrDPdten ; bei KupPer and Mes- 
sing erschien eie nngleicb schwiicher. Ein Verschwinhn dw 
Bilder wurde nw bei Slbor beobachtet. Die Vermche babcn 
rvegen der fortwiibrenii triib.cn Wittwung nur bei sebr schwa- 
ohern Tageslichhte rngcstellt werden kiinnen, es ist daber wohl 
lrniiglich, dass nech andere Eiofldaee statVanden, o d  es ist dieeer 
fiat5 nocb schiirfer zu priifen. 

6) Dasaelbe SchwAcherwerden und Verschwinden eiuea on- 
miltelbar sichlbaren Bildee, WEB das Tegeslicht m bewirken 
scheint, bringt eioe elarke Erbilznng schneller nod &en so votl- 
liommen hervor. 

Dieser Sata let das Resullat lnehrerer Versucbe mit Ril- 
dern Rat' Sllber, Rupler nnd Messing; die Bilder verschwanden, 
wenn die Platten bald aach der Erzeugung dcs Rildes stark 
cerhitzt wurden. Es ist noch zu untersuchen, wie sich diem 
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Bildcr verhalten, wenn die PIalten llingere Zeit Im Dunkclo 
oder im schwachen Taplichte gelegeii haben. 

6) Urn cin unmittelbar sicbtbares Biid za orhaken, ist es 
nicht nijlhig, dnss beidc Kikper sich in unmittelbarer Beriih- 
rung bdnden. 

ICY wurden acbmale Glimmcrpliitlohen zwischen die Plafte 
ond dio nbzubildenden Kikper gelegt uod auP dime Weise 
ebenfalle unmillelbsr sichtbare Bhler  erhalten. 

7 )  Bei den unmiltelbar sichtbaren RiIdern, welche in 8 birr 
15 SecunJen erhalten wurden, zeigtc sich die Oberfkache der 
Silber- und Kupferplatte gewijhnlich an denjcnigen Stellen ver- 
Sndert , wo der abzubildende Kiiiper vertieft war. 

Ea ist  zu bemerken, dass icfi auP Kupfer mebrere Bilder 
erhieit, wo sicb die Obcrliicbe an dcnjenigen Stellen verhndert 
aeigfe, die mit dem erldtzten RGrper in  Beriibruog waren. Hr. 
M a g s  ig erhidt mehrere solcher Bildcr auP Silber; dieselben 
ergaben sich besonders dann, weno der erbitzte KBrper llinger 
nh die angegebene %it hindurch auP der Platle geiasson wnrde. 
Dn w i r  letztere Bilder bis jetzt nor auuaahmsweise erbielten, 
80 wollen wir aie vorliiufig negative unmitlelbar sichtbare Bildar 
mnnen. Bei den positiven unmiltelbar sichtbaren Bildern zeig- 
Len sich suCSilbcr die veranderten Stellen weissgreu, auC Kup- 
fer  rotbgelb, auP Messing io  das WeisPgraoe sliieltnd. Bet 
den negotiven Bildern ~ a r e n  die verandertcn Stellcn iiberhaupt 
dunkler gewordeo. 

8) Es acheint, als diirPe der KBrper, welcher sich a d  eiiier 
Silber- oder Kupecrplafte unmillelbar sichtbar in 8 bis 15 Sc- 
conden abbilden ~011, nicht bis zu der Temperatur erhiCt wer- 
den, bci welcher Stahl andngt, die gclbc Farbc anzunehmen, 
um ein gutcs Bild zu erltallen. Die Temperatur, welche bierxu 
am geeigneteten ist, liegt nwischen der sngegebeneii und der 
des siedenden Wassers. 

Von einem Stnhlstempel, der sich sonst besondcrv leicht 
und mhiio abbildete, konnte aie ein unmittetbar sichtbares Bild 
erhalten werden, wenn man ihn nuP eioer heissen Kupferylatte 
so weit crhifzle, dnss er  einen gelben Anflug zeigte, und ihn 
dann aul eine kalfe Siiber-, Kopfcr- oder Messingplatte setztc ; 
eben so menig gelang dieses j e  mit einem Jaspispetschsft unler 
gleichen Umstiinden als fur den Slahlstempe?. Da wir nus mch- 
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rereti Bersncbsreilien schliessen mussten, dass zu starke k i tze  
der Erxeugong unmittelbar sichtbarer Bilder nachtheilig sei, so 
Birurde eine Verauchsreihe aul Polgentle Weise gemactit. A d  
die zur Erhifzung dicnende Kuprerplalte wurde das friiher er- 
IvBhnte, mit  Wasser gefiillle Blechgefjiss gesetzt und die PIatle 
so erwiirmt, dass das Wasser langere Zcit die Temperatur von 
7 5 O  R. beliielf; dns Maximum der Temperatur, welches ein mit 
cler Platte und dem Gedsse in Bertihrung befrndlichee Thermome- 
ter zcigfe, war 130'R. Stahl nod Jaspis, unter diesen Umstiio- 
den auf der Kupferylatte erhitzt, grhen a u l  Kupt'er und Silber 
richijne sicbtbare Bilder, und zwar Yaspis schon bei vie1 nied- 
rigeren Temperatureti 81s Stahl. 

Ich mache jedoch besonders darauP nufincrksam, dass on- 
polirte Kuyi'erplalfen, die auf einem gezackleo eisernen Ringe 
lagen ond mit demselben langsam eshilzt, aber auch wieder 
langsam bie zur gew6bnlichen Temperatnr des Zimmere erkiiltet 
'wurden, selir deulliche unmittelbar sichtbar?: BiMer dee Ringee 
zeigten. Diese Erscheinurrg scheiot jedoch daria ihren Grand 
zu bnben, dass an den Stellen, IVO die Kupferplalte auY dem 
Eisen lag> ihre Oxydalioo nicht SO frei vor sich gehen konnte 
als an den anderen, and Ich finde darin nichfs demobigen Wi- 
dersprechendes. 

9) Zur  Hervorbringuog eioes unmnittelber sichtbaren Bildcs 
echeiut m6glichsfe Rehheit dcr Oberfliche, wenn nicht unum- 
gingiich niitbig, doch wenigstcns besondcrs giinstig. 

Wir haben auf' Silber nnmittelbnr Yichtbare Bilder erhalten, 
dic Plitlterr mochtcn mir Oel oder mit v e r d h n l c r  Sslpeferdure 
gescbligen sein, es zeigte sich abcr nie ein solches Bild, wenn 
die Platten nicht SO vie1 als m2iglich vom Oel gereinigt waren. 
Auch die Sfshl- nod Jaspisfliichen rnnssfea m6gglicbst rein sein. 
Drackt man ein Petschnlt in Siegellack ab und sctzt es dnnn 
aor cine Silber- oder Kupt'erplatte, so erMlt man leicht ein 
sichtbares Bild ; VOD solchen Biltlern ~preclien wir hier nicht. 

10) Unmitlelbar dchtbrre  Bilder, von Etnhl auf' silber 
erhnlten, in Queckeilberdiimpfe gebracht, eondensirten die DGmpfe 
larigsnmer und schwiicher an denjenigen Slellen, wo sich dio 
EilberKiche darcb Einwirkung des Stahls verandert zeigte. 

Vier solchcr Bilder, von S h h l  auP Silber erhalten, zeigten 
in Quecksilberdiimpfen sogar das &igen(hiimliche, dass die nu- 
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t'iioglich versnderten Stellen allmiihlig mieder das  urspriing- 
liche Aussehen der Silberflfiche annahmerr , wahrend sich die 
DiimpPc an den anfiiinglich unvcriinderten Stellen niederschlugen. 
Bilder auf Kupt'er, mit Joddhpfeu behandelt, liessen nicht deuf- 
lioh erliennen, an welchen Stellen die Condensirung am stsrk- 
sten war. 

11) Es scheint, als wenn duroh Getere atariie Erwiirmung 
und Erkiiltung mit Silber plattirter KupPerplatten, odcr auch 
reher Knpfer - oder Mcssingplalten , die oberflachliche Sctricht 
derselben, wenn auch iwr bis sup eine gerioge Tieft?, derge- 
slalt verandert wvird, dass ale die Eigenschaft verliert, unmittel- 
bar sichtbare Bilder auf die  oben bezeichoete Weise zu geben; 
auch die Oberfliiche des abzubildendcn Kikpers scheint solche 
Einwirkangen erleideo zu liiinnen, dsss sie die Eigenschaft, un- 
miltelbar aichlbare Bilder auP Kupfer oder Messing bervorzu- 
bringan, verlicrt. 

Den ersten Theil dieses Satzes glaubeii wir daraus folgera 
ZU miissen, dass, wenn mehrere soicher Bilder nnch cinander 
rut' dersaibcn B'latte hervorgebracht murden , die letzten stets 
tichiechier gclnngen, ond dass auf mehreren Platfen, die scbon 
vielbch zu oolchen Versuchen gebraucht und wieder nbgeschliffen 
worden waren, jedoch nur so viel, 81s zur Vernichkmg der Bilder 
nij(hig war, auletzt doch, aller Sorgfalt ungeachtet, keinc solche 
Biltier mehr erhalten werden kotiuten. Einige solcher Plalteo 
wurden spiiter stark mit Kohle abgcschliffen, und die Bilder 
gelangen dnnn n u h  Neue. Was den zweitee Theil enbctriflt, so 
wird ilersclbe drdurch sehr wahrscheinlich, dass mit dem Strhl- 
petsobaft durchaus kein unmiltelbar sichlbares Bild gelaog, wenn 
der Stnhl gelb oder blau angelnufen war; wurde die Stohlfliiche 
aber von dcm farbigen Anfluge gereinigt, 80 gelangeu die Bil- 
der aurs Neue. 

$2) Bedeutende Ternpersfurdifferenzen briogea i n  sehr kur- 
zcr Zeit ebeu so gut Abbildungen hervor sls geringe in liin- 
gerer Zeitj Ibst man aber stark erhitzte Kiirper auP diinnen, 
anf'tinglicb kalten Metallplatten langsem abkiihlen, 80 entateben 
meisfens nur unbeslimmte und scliwer erkennbare Bildcr, beson- 
ders wenn die Kiirper nicht SO lange in Beriihrung sind, dass 
ihro Temyeratur bis zu der der Umgebung herabPiXllt. Stahl, 
bisr zur kirschrothea Farbe erhitzt, gab, wean er eine halbe 
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Secande Iang mit Silber ia Beriihrong blieb, nur ein sehr nn- 
kstimmtes Bild; dauerte d¶e Berilhrnng einige Minuten, so er- 
BchieQ die Abbildung Gberbaupt sehr zweifelbaft, wie auch in 
eldgen anderen Fiillen. Wmden diePlatte rmd der abznbildende 
Karper neben einender mijgilchsf gleichrniissfg erhltzt, Jonn 
hide heka auP einander gesetet, so erhielten wlr selbet in einb 
gen Mtnnten kein eigentliches Bild, hiichsteos war dle Gtellc 
xu erkennen, ma der Kiirper auf der Plalte gestenden halte. 

13) Die Erscheinnngen, welche sich zeigen , wenn man 
gute und schlechte WHrmeleiter sich anter mijglichst gleichen 
Urnstlinden ant' KupPer oder Silber nbbilden liisst, Bind oicht 
immer votlkommen gleich. 

Lieeaen wir Slahl nnd Jaspts, erwiirmt oder nicbt, auP 
Silber nlcht onmillelbar sichlbar abbilden and bracbiem hierauf 
die Plaffe in QaecksilberdiimpPe, 60 setzten sich die Diimpfe steta 
bei dem Bilde von Jaspis dort zuerst an, ma sich die verlieften 
Stellen bef'rnden; bei dem Bilde von Stahl f'and in der Regel dae 
Umgekehrte statt. Jaspis bildete sich leicbter unmittelbar sichlbar 
ab, wenn er nichl so stark erhitzt war als Stahl. Ein Unter- 
schied zwischen dem Verhallen guter nnd schlechter Wiir- 
rneleifer schcint sich aus folgcuderr Versuchen zu ergeben, 
die bis jetzt zwar nur neonmnl, sechsrnd sop KupPer, zwei- 
ma1 auP Silber und einmal auP Messing wiedcrliolt warden, 

jedoch mit vollkommen gldchcm Erf'olge. Ein Btahlpetschaft, 
zwei Platinmiinzen , ein Jaspispetschaft rind ein Glse, auP wel- 
chem die Worte ,,Tars 1378y4 Gran" mall eingcschlltTen waren, 
wurden bei gewijhnlicher Temperatur des Zimrncry auf die Plntleii 
gesetzt, hieraup zusammen langsam bis ungee!ihr zu 60' R. 
erwjirmt , einige Minuten bei dieser Temperatur erbalteii urrd 
dann wieder langsam bis zur orslen Temperatur abgclillill. 
Der ErPolg wnr, dass die guten WBrmeleiter ziemlich schlectle 
Bilder gegeben hatten, die nur dnrch Condcrisirung von Diim- 
pfeo gut sichtbar wurden; Jaspis und Glas haltcn scbane nnmit- 
Iclbar sichtbarc Bilder gegebcn, so dasv dle nuP dem Glrsc 
gravirten Worte und Zablen vollkommen sichtbar ivarcn. 

14) Bei der consfanten Ternperatur 0' R., sowohl der Plntle 
als der abzuhildenden RSrper, gescbieht die Abtildaiig nar 
acbwierig nnd ersoheint une eogar eweifelhaft. 

Die Versuche wttrden in eioern Calorimeter angeatellt, nacb- 
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dem w k  aat' B n k r e  Weise echon m b r  a h  300 Bilder erhlten 
Battelr and daher sahoii LU einer ziemlichen Uebung Im Aul'flRden 
vorhandeoer Bilder gelmogt wareo. Pa wurden die besten Phtten 
gewiihlt und besondere Sorghlt ouf ihre Polltur verwaadt. 
Die abzubildenh Kerpar waren solehe, die nns bei sllea 
fd ieren Versochen besondera $Ute Dienste leisteten. Zur 
Sichlbarmachung der Bilder wurdee warme und kalte Queck- 
sllbeacb.8mpfe fi) nnd JoddSmpfe aogewandt. Die Vcrsuche 
konnten nor in einem &ume angestellt wcrden, io  welobeni 
8er Thaupunct ffir die LnPt ausserhalb dea Calorirncters bei 

0,s" R. lag (nach Psychrometerbeebachtangen); es ist deher 
wohl miiglicb, dass die Peuahtigkeit bei diesen Versuchen eiiii- 
gen EioUuss sosgeiibt hat, ungsaohtet bei dem Einlegeo dcr 
Phlten und dem Aofsetzeo der Kiirper eine Lufteriieuerung im 
Calorimeter so vie1 nls miiglich vermiedeo wurde. Urn den 
mijglicbcii Einfluse der Feuchtigkeft gans zu verbannen , hiifte 
ein bmontlerer Apparat mestroirt werderi mi i saen ,  was sicb 
nicM thun lieee ; aoch bereebtigen nns einige besondere Versnche, 
zu ackliessen, dass Peuchtigkeit bei diesen Versuchen zor Er- 
tangang von Bildern eher vortheilhaft als nachlheilig hltte wir- 
ken sullen. Wlr haben Bilder durch Glimmerplatten hindurch 
erbslfco, warurn hliftc das dunkle Licht nkht durch einc iiusaerst 
dunne Schlcbt von Feuchtigkeit bindurch wirken und Bilder 
erteugon kijni ieoB Wb weisen anch dioserhalb euriiak auP das, 
was eben Ober dlo Wirkung der Fenchfigkeit bemerkt wurde. 

Die Platteo worderr in dep Regel zwei Sfunden im Calori- 
meter gelassen, nm zunachst die Ternperatnr 0" n. anxunehmen, 
d a n n  blieben sio gewuhnliob Noh mvei Sfunden mit den abzu- 
m e n d e n  Khpern iiu Calorimeter la Beriibrung, dach warden 
m h  elnige Vermobe gembabt, wo die Berfibrang 8 bis 9 

*) Ick bcmerke Bier, dass ich dle Metbode, kalle Qnecksllberdlmpfe 
znr Dagnerrotypie snznwenden, soerst im September 1840 hei Prof. 
S te in l ie i l  in Mihchen kenneo lernte und seit der Zeit oft ange- 
waodt babe; d k  Hatten werdea korlzontal h eine weChbiiCh8e ge- 
hgr, dereu Kupfcrbodcn nritQueClmUber 8UrnlganUrt id. Fur die lieis- 
$en Dihapfe Wew9 ich mi& fit der Regel &en Appnntes voa So- 
]oil  in Paris, wo die u h g f e  durch Erbitzung elner tunalgamirten 
Silberpbtte eotwickelt u-erden. Mein Jodirappaca4 ha6 die yon S e -  
gofer augegebeae 4 3 n s t r R c t i o a 7  die bh w&g&US a eben ao 
balte nls die yon h o %  M o m  r vorgefwhlugeae. 
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Stunden dauerte ; die Resultate waren dieselben. Die sbznbil- 
denden RGrper worden nur zweimal aus dem Calorimeter ge- 
nommcn, um sie abtrocknen zu lassen, weil namenflich Glas 
uiid Jaspis etwas feocht geworden zu sein schienen. Die Be- 
suitate, welche wir erhielten, Rind nun folgendc. 

Ein Slshlstempel hiitte auP 10 verschicdenen Platten 10 Bil- 
der geben solien; es zeigte sich keins. 

Eine gravirte Kupferplalte hiille auP drei verschiedenen 
Platten drei Bilder geben 6olleo; cs zeigte Rich keins. 

Ein Jaspispetschaft hiitte sut' 10 verschiedenen Plalten 10 
Bilder geben sollen ; es zeigten sich nix zwei, die aber unver- 
kennbar durch Feuchtigkeit gebildet waren. 

Das Glas mit d e r  oben erwahnten Aufsehrift hiilfe RUP 10 
Platfen 10 Bilder geben sollen; ea miglen sich zwei, die jetloch 
nur zweifeIhaPt wareu und s c h w a  sichtbnr wurden. 

Was Mztere Bilder betrifff, RO wurde schon bci dem Her- 
ausnehmcn der Platte ans dem Calorimeter bemerkt, dass das 
Glas sich leucht anfiihlte, doch glaubte ich nicht, die Ent- 
slehung dieser Bilder der Feuchtigkeit znschreiben zu diirfen, 
weil aie sich sehr scharP begrcnzt zeigton ; indessen ist es mir 
gelungen, rnit demselben Glase durch Htllfe van Feucbligkeit 
cinen Abdrock zu erlnngen, wo die angegebene IoschriPt voll- 
kommeo eben so scharf und weit deullicher erkennbar war als 
die im Calorimeter erhslfene. Ein cweites solches Bild zeigle 
wegen Ungleichheit det PIatte die InschriPt nicht ganz; was sich 
aber gebildet halfc, war schiher rls die Bilder aus dem Calo- 
rimeter. 

Wenn sich sber euch nocb zeigen solltc, dass unsereVer- 
sache im Calorimeter in Folge Irgend welcher Umstrinde un- 
ricbtig wurden, wenn sich auch mit vollkommencr Sichcrheit 
crgeben solhe, dass bei ganz gleichen constanten Temperatnren 
wirklich Bilder entslelien, so w%re diess noch irnmer kein Be- 
weis Piir die Nolbwendigkeit der Annahme eines dnnklcn Lichtes 
in Professor Maser's Sinne, indem man diese Erscheiaung 
eben 60 gut a h  einen Bewcis der Hypothese P r e v o s f ' s ,  fiber 
das beweglichc Gleicbgewioht der WBrrue, wiirde ansehen li6n- 
nen. Deshelb slnd wlr aucb kdnesweges der Meinong, dass 
be1 vollkommen glebhen und conetanten Tempcratureo sich keine 
BWw eneogeo werdeo, sondetn hallen nor dafiir, dass aater 
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solcbea Urnstainden eine weit lfngere and von der Ternperdnr 
eelkt abhsngige Zeit eur Ereengung eines Bildes erforderlich 
ist, ala i n  anderen FAlleo. Dass sich nuch bei Temperatnren 
unter 0' bis - 4OB. Bilder erzeugcn kannen, dafir spricbt d o  
vollkommea gelongener Vereoch j die Ki3rper batten dabei aber 
gegen 80 Stunden sup einander gelegen. 

Unserc Arbeiten fiber diesen Gegenstand sind noch nicht 
geschlossen, und wir Wnnen ans nocb nichl dnriiber beslimmt 
awspreohen, ob v i r  d~ Annahme Prof. Moser'a wegen des 
dunklen Eichles beistimmen oder nioht; 60 vicl aber gebt rus 
nnseren Versucheo uaaweifelhoR hervor, dase bei dor Abbildnng 
zweler KQrper auf dmtder die Wfrme einen bedeatenden Ein- 
auss auszniiben remag.  

N a c h t r a g. 
(Geschrieben am 28. November.) 

Was oben, Punct 4, von der Kinwltkang des Tagesiichtes 
auP die nnmitteibsr sichtbrren Bilder gesngt ist, bat wegen der 
noch immer fortwiihrenden triiben Witteroog bis jetzt noch nicht 
grUndlioh geprilft wcrden kiinnen ; doch Pprachcn einige Beob- 
achlangcii dafGr, dsss der Sat5 keine Anwendnag hat auf 801- 

che Bilder, die nach ihrer Verhrtigung einige "age irn Dun- 
keln robonvshrt worden sind. Dns Schwficherwerden and Ver- 
schwinden der Bilder ist mvar mehrfaoh beobachtet worden, 
jedoch nur bei nea verhrtigten, welche entweder gar nicht oder 
d w h  nut einige Stundell Im Dunkelo aufbewrhrt worden wa- 
ren. Ls ist daher mohl miiglich, dasa bier nicht das Tagea- 
Iicht, sondern irgend ein anderar, noch onbekannter Umstand die 
Uresche cler Erachoiiiung war. 

I n  Bezug auPPanct 6 ist 80 bemerken, dam sieh deraelbe 
damh mehrere aeuere Versuahe bestiitigt gefundeo hat ; fa darf 
jedoch die Erhltzung nlcht zu weit getrieben wcrden, denn in 
diesem Falle zeigte dcb auwelten, dass dsa Bild wieder rmicht- 
bar avurde. Einige solcber Bilder auC einer mit Silber pIattir- 
ten Knpferplalte gingen sogar in negative lber nnd blieben dann 
nnveriindert. EY isl mir such gelaagen, einige oicht onmlltelbar 
sichtbare Bilder durch allm%hl~ge Erbitaoag der PIatfe gane ver- 

Journ. f. prakt. Ohenlie. XSX. 4. 17 
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schwinden zu machen, and zwar gelang diew Jeichter mit aol- 
chen , die bei geringen Temperatordifferenzen erhalten wurden, 
ale mit nnderen, die mit HWe hoher Temperatwen Yerlertigt 
waren ; letztere liesseo immer Spuren zuriick , welche Preilich 
oft nur fiir dcnjeoigen erkennbar waren, welcher wusste, dass 
an dieser Stelle der Platte ein Bild gewesen war. 

Das Yerhhren, melches in der Anmerkung zu 13 angege- 
ben wird, um onmittelbar sichlbnre Bilder zo erhalten , zeigfe 
sich, wie dart gesagt ist, nur vortheilheft fiir schlechtere Wfir- 
nieleiter ; obgleicti auch gute Wiirrneleiter aue diese Weise schon 
Bilder gaben, so blieb doch nooh zu untcrsuchen, ob nicht von 
diesen durch ErhUhung Jer Tcmperatur bessere Bilder zu er- 
halten wiiren. Diess hat sich denn auch su gezeigt, und wir 
Bind hierdurcb zu einem Verfahren gekommen , welches viel- 
leicht eine solche Ausbildung wird erhalten kiinnen, dam man 
mit Sicherheit s!ets eine Abbildung erhalten h n n ,  ween nur 
iler absubildende Kiirpcr eine Temperatur vertriigt, die hSher 
als dio des sfedenden Wassers ist ond triedriger r l s  diejenige, 
krei welchcr Stahl die gelbc Fiirbung anzunehmen beginnt. Wir 
iierfuhreo zBr Er1angu:ig solcher Wdrmebilder aue folgende 
Weise: Ueber die PIamme einer Berzelius 'schen Weingeist- 
lampc wurde eine dunne KupPerplalle von unget'ghr 20 Quadrat- 
zoll Griisse gelegt; nuP diese kamen die Plallen, TvorauP das 
Bild entslchen s~llte,  welclio bei unseren Versuchen 5 Quadrat- 
;colt Grosse hntten, und auf diese die ebzubildenderi Kijrper. 
Letatere waren gewijbnlich der obeti erwiihnte Stahletempel, 
I ~ R S  Jaspisyetsatislt, ein kleines Slnhlpctachnft, sorgPiiltig gerei- 
nigfe Blslinmunzen und zwei verachieden gravirte Kupt'erylnt- 
ten. Biernu€ wurde do3 Gnnze nicht zu schnell erLitzt, bis zu 
der Temperntur, mo eine gut po!irle Hupferplrtte eine. hemerk- 
bare Veriinderong ihrer Pnrbe zeigt. Uieraiif wurde die Lnnipe 
verlijscht und die Kijrper von der Platte genamrnen. BuP diese 
Art lint bcsonders mein Gehiiife bei diesen Versuchen, Rr. Stud, 
M a  g s i g eine ziemliche Anzahl Bilder erbalteii , die beson- 
dcrs auf Kupfcrplatten oft so schdu waren, dass es mir leid 
that, dieselben vernichten zu miissen, urn die Platten zu neaen 
Fersnchen anzowcnden. Die Dicke tIcr Platten war gew6hn- 
Yich eioe Sechstellinie, doch sind auch Platten voii der Dicke 
einer halben Linie rnit gleichem Erfolge aogcwandt rvorden. Die 
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Dauer dcr Erhitzung war  im Mitte: 3 bis 10 Minuten, die ge. 
ringste 3, die grijsstc $5 Minuten. Es wnr iibrigens gleich, ob 
die ErwZlrrnung domh dio Rlolte zum abzabildeiiden Kijrper 
odcr urngekebrt vor sich ging, wenn nur die gehiirige aitze 
erreicht warde. Vorzagsweise wurden Kupferplatten a n p p  
wandt, doch haben wjr nuch mehrere gelongene Bilder auf mit 
Silber platlirtem Kupfer und nuf Messitig erhslten, Ich hatte 
nur einc einzige, sehr schlecht polirte Btahlplattu, auf welcher 
ich jedoc3 ein gnnz leidliches Blld des Stahlstempels erhiclt. 
Am schijnsten zeiglen sich besonders diese IVar~neDilder~ dcnn 
so glnube ich dieselben mit Recht ncnnen zu ddrfen, aof' Ki~p- 
fcrplattea , wo Farbenspiele hervortraten, die hijchst intcressnnt 
sind und welche wir durch eiirfnche Erbltxung polirler Bupler- 
plsttcn niclrt erbalten konntcn ; diese verdienen wohl besonders 
von einem Chemiker gcnaoer untersucht zo werden. In kit- 
fern bei d;esern Parbcnspiele elektrischc Thiitigkeit e twa lu; 
Spiele sein mag, darilber hoKe ich mit de t  Zeit noch selbst ei- 
n i p  Untcrsueliungen anzustellen, wenn ich mir die drzu n6th;- 
gen Riilfsrnitfcl verschaffen knnn. Ich will i n  dicser Beziehung 
hier nur Einiges erwiihnen. Eine Kupferplatle, auP welcher 
einige Worte gravirt warcn, rvurde aut eiiic andere, aorgehltig 
polirte Kupfcrplatte gelegt, und beide ungePithr bis ZIA 130" fi. 
erhitzt. Es hatten sich such die l'einateaZuge der Schrlfi ab- 
gebildet. Der Grund des Bfldes war rettigelb, die .8chciftr,fiye 
Ilchtgelbgrau. 

Bei einem atidern Bilde war der Grund ein ach6nm Ro:h 
mit einem schmcben violelten Scheia, die Buchstaben dnge- 
gen gelb. 

Kin drittes Bild hatte eine dunkelrothe Parbe, die siiirkcr 
in das Violelte epielte, die Bilehstaben waren rotb, 

Ein viertea hatto ailbergranen Glrund, die Buchetaben WB- 

ren rolb. 
But' eine Kuprerplatte waren Stahlstempel und Jaspispet- 

ecltnn zuglzich aofgcatellt ond zugleich abgeoommen worden. 
Der Btablstelnpel batte eigenllich eiri negatives Dild gegehen, 
denn dic vertietleo Stellea hntten fast gnnz die Fnrbe der 
Platte, die im matten refleclirteri Tngeslichte sich sch6n rothge!b- 
lieh zeigte, der Bruiid des Stempels mar blen and dns gnnze 
Brld imsserta;b dcr Crenze dcs Siempels mit einem braunrothto 

i? * 
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~ i n g  omgeben, der sich atImihIig rnit gelblicher Farbe verfor 
Bind eine Breile von einR Viertelliaie halte. Daa Pefschaft 
hatto ein iihnliches , jedoch schw5cllores Pnibenspiel bewirkt, 
ber arund war bliiulich, die Buchstnben aber fahlgelb; aacb 
bier feblte ein dunkler, s k h  allmtihlig verliercnder Ring mmer- 
$alb der Grenxe des Pelschaffs nlcht, der abet. eine 3l;iuiiche 
P'srae halte. Diesen eigenthBmlictien Ehg R!S h;rr;,arer,mng dm 
&gebildelen Riirpers babea wir stels erscheinen aeben, in  allen 
Bfillcn, wetin der Harper klelner IVSF ala die Piatfe, anf t9.el- 
Eher er abgebildat warde; die Farbe desselben W R i  jedoch sebr 
verkchiden auf verechiedeaen Phtten. Noch miissen wir bier 
&OX; ecb3oen Farboawecbel e r w i h e n  den wir nut' fdgeode 
yJ&t, erhielten: Der mit seiner obern Meesingribssonp t y* Zotl h g e  
&iiah!stempe! worde mlt dent Massing mitein auf die  Kopferplafte 
&P L a m p  gesetzt, hicrauf mf die jetzl ohen beflnillicke Stab!- 
.n;i~;,l~ cine polirte Kopreerglafte gekgt and SO elna 15 Minuten 
:,fog whitsr,t. Die Koyfcrplatte halte eineo weise!ichen Scbein 
zngrnornmea and dcr S!emptl balk lsfch a h  riithlicher Erejg 
:t"r;gL.biidet, die fnoerea Details warer. Iiatia crkcoilbar megatir. 
:iiereuf wurdc die Plalte mit dem 8ilde no? d c t  Kapferplatte 
de:s L a m p  erbitz!; wBhrend die Piafte se:bd erd wider kop- 
ft.rrcih ward0 uud dsnn nnr diejenipn FarbeiiBndemn$en zeigte, 
die man an  jeder nndern pnlirtcn Kopferpiatta ohua Bilder be- 
aerkt baben wiirria, warde dns  Bild des Stempels erst donliel- 
roth, dann bildate aich eia sehr schmalcr dunkelgraucr, Psst 
mhwarzer Stricb, mlcher  das Biid rnnd begrenzte ; hieraor 
nakm ein kleiner Fleck, aiemlich in der Mitte des Bildes, eine 
srhijne blilulich-grim Perhe an, welche sich allmiihlig genau 
bis an die dunkle t inie gleidimiissig verbreitcfe; diese Farbo 
versnderte sich zieinlich echnell in sin Rolbgclb, das auP der 
dnen Selte mit riin2er Begrenzung ein wenig tiber die friihere 
Grenze des Bildea hinausging and sich dann oicht weiter ver- 
Bnderte. 

Die 511r Abbildung angewandien gravirlen Kupferplaften 
waren etwas krumm, und nm denabstnnd zwischen ihneo und 
der PIatfe, warauf daa Bifd entsteheii sollte, zu versiodcro, wa- 
pen wir oft geniithigt, Bleietiicke aufzolegen; zur innigen Be- 
rahrung brachten wir auf diese Weiso die Blalteo eigeotlich nie; 
den Abstand swisohen beiden Platten schiitzte ich 6ffer aaf ct- 
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was mehr a h  eine Viertellhie, dana zeigte sich ater auch ge- 
w6bnlich ein verwischtes Bild, in wclchem maa jedocii im 
scbwaah reneclirten Eichte selbst die Peinen Buchstaben fast in- 
mer nsch ziemiich deallich erkennen konnte. Mehrmals zzig- 
ten sich auch die Bildcr 6 0 ,  dass die vertieft gravirten Stellen 
eicb rnit gleicher Parbe wie der Grund abgebildet halten, nnd 
eie echfeden sich dann nur  dadurch ab, dass die Riinfer derseI- 
ben nsch awsen hin mit anders geffirbten Sfreifen eingebsat 
waren. Die Streifea zeigten sich nie voIlkommen scharf be- 
grenzt, sondern verloren sich slets allmiihlig, zumeilen auf den 
Kopferplatten mit eigenthiimlichem Farbenspiel. Ueberhaupt muss 
icb bler nocbmals auf das zorfickkommen, was schon obcniiber 
die voreogsweise Abbildung der €Under bemerkt wurde. Diese 
trat bei vielen Versuchen besonders deutlich hervor, mocbten 
diese nun bei niedrigen oder bei boben Cemperatoren angesteiit 
wcrden. Rund verliefte oder wellenf6rmig:e Fliichen, die in 
D a g o e r r  e'schen Lichlbildern sehr schijn zu erkennen sind, stell- 
ten M'ch bei unseren Versuchen nie dar; nur die Rhnder bildcten 
aich ab nnd das Bild erschien ek!s flach. Besonders deutlich 
zeigte diess ein Wappen, in Topns geschnitlen, urn welches ein 
breites Ordensband dorgeslellt war; wir erhiellen hiervon meh- 
rere schiine Bilder durch Condensirung von Quecksilberdrimpfcn 
aut' Silberplrlten, jedoch stets nur die RBnder, ohne dass das 
Wellenfirmmtge des Bnndes im Bilde zu erkennen gewesen wiire- 
Auffallend zeigte sich noch dnsselbe bei einer der gravirten 
Knpferplstlen, aut' rvelcber in einigen Stellen schinale wellenfir- 
mige Vertiet'ungen eingeschlagen waren, urn einige Buchstaben 
zu vernichten ; fetztere waren aber durch znriickgebliebene 
schmnlc Risse noch zu erkennen, in den Bildern aeigten sich 
daher mohl die Buchstrbcn, aber nie die VertiePungen, so lange 
a!s iltr Warmeslraltlun,osvefmbgen rnit dem der Grundlliiehe ei - 
nerlei war; wurde abec die GrundKiche gereinigt, nachdem sie 
oxydirt worden war, die Vertiefnngen dagegen nioht, so bilde- 
ten sich auch diese ab. Waren bei vertiet'ten Gegenstinden 
die Riinder weit von einrnder, der vertiefte Grund aber rnit det 
Grundflache von gleicbern Aussehen, so bildeten sich oft, so- 
wohl bei unmtltelbsr sichtbaren Bildern als bei Rolchcn, did 
erst durcli Diimpte sicblbar gemacht worden, oben nur d i e  
Riinder als achmalc Streifen ab, die dort in einander liefen, WQ 
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V'ersnche nut Kupfer , welche deshalb besonders angestdit 
wtxdea, taben wir gefurrrlen, dass es mijglizh ist, sichtbura 
VVariwbilder, die eiob etwaa unbeatimmt zeigtcrl und dereii Rlis- 
drs o w b  a w n  z u  durch SLrelPeti eingchsat waren, achsrt'er 
ZB bskommcn ; d i e s  geschah, i d e a  die Bnpkplntte, naehdtm 
der sbznbildende Kiirper abgenemmer. war, weiter erhitzt wnrdr! j 
ilss aul dcm Griintlz dcr Yleite aich bildende gelbbraiine Oxyd 
verbreitete sich alllaidrlip; q:r,aeo Ciio enfstancienen Rilder, vertiich- 
W e  die farbigen SlwWea und (ins Bild wnrde dadurch schmii. 
ler md sclieirtk-r begrenzt. Oirsem ganz analog ist cine Er- 
slaheinung , weiche ich mehrt'acb beobachtet babe bei Bildern, 
die dutch QaeckaiUmdtimpfe nuf Silber glrnz naoh Hrn. M o -  
ser's Verfahren erhlrltvn w u r h  Die DilrnpPe condensirten sich 
ziinHoEmt rriiP dem Brand0 dor PIa!le, ond die Bilder erwcbienen 
; i d  brciter his ~ R S  Original, nllmiihlig aber riickto die Condensi- 

rung gegen das Bild vor und dasselba wurde immer schmiiler, 
bia bettlluffg zur Breile des Originals selbst; solche Bilder ent- 
aprecbea unncrcn negativen onmittelbar sichlbaren Rildern ; boi 
d+xtieoigen, welchc unserel: positiven entspreoben, schien es ruir 
ijt!ers, i r h  wunii die C!ondemirung, von den Rdndern beginnetid, 
s1.h minh tnnen verbre!le. Dlese Beobchtungea murdca von 
niir frubcr qemarht, 111s ich die unmiltelbar sichthrren Bilder 
er:LdeokUt, Due Voc htlndensein von Rdndern ist aber Icemeawegee 
Bediagung zur E:rncunuig cines Wiirmebildes, Eie wirken n u r  in 
sofern, HIS 81s eiiie Vwrmhicdenheit hi WBrmeubergang bewir- 
ken ; wo diese Vcruchir4enheit sue sndere Weise bedingt wird, 
kane cbctihlla eln Bild entstehea. Als Beweb f ibre ich fol- 
geritfea Versucb am. AuP cine polirte Kuyferplntte wurden mit 
einem Pinsel eiaige Worb mit scbwnrzer Tosche geschrieben 
ond die Piatlo darauf stark erhitzt, UUI nlle fliichtigen Stoffo HO 

vie1 als miiglich zu verdamyPen j dieso Pldte wurde alsdann 
z,w Erzeugung von Wlirmebilderil benutzt, die damit eben so 
gut gelaagsn rvio mit einer grsvirten Plstle. 

Der Einfluss det Verscbiedenhsit der Wiirmestrab lung geht 
auuh aos t'olgenden Versuchen hervor. Eine frisch gravirte, m6g- 
liohst rcine Messiiigplalte, hi welcher die Verliefungcn , dio 
unvermeidlichen Ranbheiten abgerechnet, gleiches Aussehen mit 
der Grandfliiebe hattea, wurde auf Kupfer abgebildet ; der Qrnnd 
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des Bildes erschien silbergrau, die Bucbslaben ebenfalls eilber- 
graa, sebr wenig verschieden vom Grund, und nur die von den 
Randern nach aussen gehenden farbigen Einrnssungen schieden 
sich deatlich vom Grunde ab. Ais einige der gravirten Buch- 
staben in den Vertiefungea mit Tosche geschwiirzt worden 
waren, und wir die PIalte vorher erhibt hatten zur Verdem- 
peung der fl Lichligm Substaneen, bildetcn sich die gesckwiirzten 
Bucbstahcn roth, die andercn aber wie friiher ab. 

Als Ciiriodtzit fGhre ich hier noch an, dass wir von einern 
fiiof Jahre alten Ku:iferstiche in 7 bia 10 Minuten einige ganz 
wobl sicbtbare Wiirmt?hildcr uuf Kupfer gnnz nach der friiber 
angegebenen Welsc erhalten haben. 

&s miigen hier noch ein puar besooderc? Versuche ermkhnt 
werden. AnP einer Knpferplatte wurde bei geringer Tempe- 
raturdixerenz ein BIld gewonnen, durch J o d  sichlbar gemacht, 
nnd hierauf die Platten in  unterschwerligsaures Natron gelegt ; 
das Bild verschwand mit dern Jod von dcr  P!ntte, diem wurde 
daoii mit kuchendem Wnsser gewnschen, clas Bild konnte non 
hier durch Jod nicht wieder sicbfbar gemacht werden , snndern 
schieo gana verschwunden eu sein. 

EbeofaIIs snr eincr Kuprcrptotle wurde bei hohen Tern- 
peraturdiferenzen ein Uild gemonnen, durch Joddjirnpfe sichlbar 
gemrcht und dann in nnterschwefligsnurem Natron 20 Stranden 
gelassen, obnc dass dns Bilil verschwand. Die PIslte wurde 
h w a u f  mlt kaltem Wasser gewrsehen, etwas mit  OeI nnd 
Trippet gereinigt, hieraur bis zum Rothwerdco erhitzt ; jefzt 
Rchicn das  Bild verschwandeo; als aber etwas stark verdiinnte 
Salpetcrqiiure nut die Plntte gegossen wurde,  k3m das Rild 
wieder zum Voruchein. 

E9 ist durchaus nicht meine Absicht, hier in  Lheoretische 
Betrachtungen iiber die Besaltate unserer Versuche e k u g e h e n ,  
dcren Ananhl jetzt schon mehr n1s 500 betrsgt; ich versctiiebe 
diess, bis ich einige andere Angaben Hrn. Prof. M o  s a r ’ s  out‘ 
iihnliche \Veise werde gepruft haben, wie es hier mit dem Ein- 
flusse der WLrme hei tler Abbildung ewcier KBrper s u f  einaiider 
geschehen ist. Dass die vorsteheodcn Untersachungen aicht nuf 
eine mchr wissenschaftliche Weise nngcstelll sind , hat seinea 
Grund darin , dnss drzu mehrere bcsofidere Appnrale niithig 
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gewesen whren, deren Anschaffung mir liir jetzt wenigdens 
nicht miiglich war, und ich verdiene deshalb keitien Tadel. 

Ich bemerke noch, dass ich schon im Juni 18d-i die nc- 
gativen unmittelbar sictitbaren Lichtbilder entdeckte, Priiher als 
die Konde davon aus Paris nach Kasan kam, such glaubte 
iah aus awei  Versucheo schliessen zu miissen, dass solcheBil.. 
der rvieder i n  positive iibergchen Iiiinnen ; theils nngiinstiger 
zustand der Afmosphiire, hauptsticblich aber Mangel no Mate- 
rialien, hinderten micb, diess weiter zu verPolgen. Br. Prof. 
M o s e r  bat eincn solchen Wccbsel der Bilder, der noch mehr- 
fach sein kann, dargethao. Ferner veranlassten mich einige 
Versucbe zo dem Schlosse, dass eine erhijbte Temperatur in 
der Camera ebscors der Erzeogung deutlicher ond schiiner Licbl- 
bilder nachtheilig ist. 

Uogeachtet der ausgezeichneten Achtong , welche ich fiir 
Hrn. Prof. iM o s e r hege , mit welchem persiinlicb hePreundet 
zu sein ich mir Par eine Ebre schiitze, erlaube ich rnir doch 
zu bemerken, dass ich einigen Resultaten, welche derselbe mit 
Hiilfe gefiirbler Gliiser erhielt, kcin rechtes Verfrauen schenken 
Jtann, weil ungeachlet der Miihe, die ich mir deshalb vorzwei  
Jahren in  Berlin, Wien,  Miinchen, Paris und London gegeben 
hsbe, ich nicht SO gliicklich gcwesen bin, auch nur ein einziges 
gefirbtes GlaR yon eines Quadrnlcentirneters Griisse zo erlangen, 
welches nicht das geringste weisse Licht durcbgelassen h$te. 
Einige Versuche Hrn. M o s e r ’ s  miissen dahcr mit Aiilfe des 
Heliostats und guter Prismen gepriift werden, wae ich beabsich- 
tige im niichsten PtGhjahre zu thun, wenn ich bis dahin mir 
noch einige kleine Apparate aus dem Aoslande verscbaffen kann, 
die ich dazu niilhig fiade. 

xxx’c I. 
Ve r s i I b e r u n g d e s G 26 s 8 e i 8 e n 8. 

\‘om 
Major JE W R  & I  N O F  I?. 

(Bullet .  dc St. Pe‘tersbourg. ) 
Die Verbindong des Eiseos mit KohlensfoU - Gusseisen 

- bat vermage seiner EigenschaPt, zu schmdzen und dem 




